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. Ölt wevven dem Geschäft der Farmer unsere besondere Auf'

merkfamkeit zu, und laden dieselben frenndlichst ein. unser Bank,

lckal zu ihrem peichäftlichcn Stelldichein zu machen. .

J A. SggttS
co. Start

Theo. Gras

tfy'
'

Direktoren

Phil. Hacffner

tifijl.irC! ,7iyivism
u.

; George E. Kühn,
' Tk gerSmnige Halle ist aus da sie eingerichtet siir die Veranstaltung von alle.

'IZter. veremSseilk usw '

Der Concert aUesalloon Ist unstreitig da schönste und mit Borbedacht aus Devuem

chkit ei,niche SrtrilchungSlokal. ine große egelbal,,,. BMia,d und Poollische.
.MrfcM d ästen vntnhalwng. während an rsnschungen die be ten GetrSnke, saiuoses
Xtft, gezeichnete heimisae Weine, unt beste Siaanen stet gel ülirl werde. .

Farmer möchte ich besonder aus mein große Lager vhlske aufmerksam machen.
t. Uiam sW be, wir WhiSkey in alle Ouantisäless.und zt.l,r federen, Preisen

'":' Sefxthre. 'i '!'' i.

Bei einoc." Conferek. amerika
sch pkstantischer , iSetpchm

machte nrr. ter Bri'kder die folgen 1

oe Vamrlnu:,a me ainenra
ischr..Frt .keine Kmder , hckben

Vollen sind, tnt ans die Vremdge'
rborrnen. angttvicson. Wir müssen

He "Jonrignrrs, haben, wir mirs

sei, aber dafür sorgen, idab sie rhri
stiunisirt werden sonst werden wir
srrnidlanbksirt. . Man vcrzoihe uns

'Hefe UeberfebungAivise, wonut

wir die? Work? christianizod- - nb
der Mann Gottes gebrauchtez

Derselbe nint es Zä,gwib','ve
idink er , doch schon Anernmuiig
iiafür. daß er ldm Werth der Eu.
Wanderung . anerkennt, iber auf
Zn Holzwoge ist er doch bis zu
inan gewissen. Punkte. Die Ein
anderer, tdie wir haben müsse,

jirib nnmlich christlich cwilisirt,' da
ße.doch zum wettaüs größtr Thei
k auS chrissiichcn Ländern " kn
mert, vt, Zkulnahme bcr rüsfifchen

Fudenv . die, bon
' (einer Bekehrung

Zum , ChrqtcnchulN nichts (wissen
volle,,. Diesen .Foreigmrs eil

christliche TiviKsatioid aufzwiaigeN

zu
Mzchcv-Hatich- , sowtMcMhe-- I

währt!, iWe Meisten.' .Pekahrungs'',
derflkche nach idioser Ril)tung ' ha
lben. Vomrkhttle. Hah und Bittr
Kit erzeugt. Die Frem1gbor
!m beste Anne, zu amevikamfiren
?azu giebt die &I

; Jane Adams.
die in Wcago 'das - Hull

'
House"

errichtet hat, die einzige richti,ge
Hlnlcitung. indenl sie . sich kvrnüht.
Zcn Fremdgeborencii, chre Sitten,
Gebräuche, Spmckie Uttd Vergtrii
gungen nicht zu rauben, sondern
Pe animirt, deiselbe, treu zu bTe!

benv damit den eingeborenen Ame
rikaner ein Segen und Nutzen dar.

.S erwachst.' Dieses Beispiel soll- -

ten die Brüder von der Minister,
istl Association" befolgen, die. eine
Verfaimnu in Peoria abhielten
und sich über Reformplüne strittnk,
iwove, es nocu , toller zllgcgmvgen
isein soll, wie in einem polmschen
.Reichstag. Was , unö . übvigenS

sreikt. ist die Thatsache, . daß diese
frommen Herrschaft 3 der Cr- -

raniltnch gelangt sind, daß sie , bei
. sich zuerst den Anfai. zn Besso

lnflvz machen sollten. ..Daraus kann
man. fast schließen, öah sie auf die
riäitigen' Pfade gelangt find.'. Hof,

sentluh werden sie darauf weite
schreiten und unter den fashionab
Im Modechristen ihr Werk focksetzl.

, demr HandKuigen ein Hohn , sind

auf d Lehre des Nazarcners.
t ' Ja. Brüder in Christo.' woim

Zfiz wahre Reformatoren und kei

. oe Resonnlltho'ren sein wollt, Wvn
2c4 ElK flstpii hii nirthrnim flJmJi.

tätet, ine den -

BolkSmassen das

s Dasein ! erschweren idie ; ihre. Imne
rnen als reelle GeMftskrmiöakti
jüipn 1bezeichin' nind als die"Vesto

t&mmm&
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Aug. Begemann, Cr.
August Toedlmann
Aug. Bcgemann, Jr. at
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In Miiem !Wnoe Her,, wi prayu
man iinehr . mit. dein Ehristentihuin,
wie, im deir Bcri Staaten, nirgends

schreit ma, lauter, in der, Welt : We

are? a chnistian people," . und nir
gends. werden die Lchren Christl
schamloser,,, mit Füßen getreten,.
wie hier. - Ja als Heltckiler unter

4" christlicheu: Völken nelnnen wir at
den ersten Rang ein. Unsere Patent
reformer sehen den Splitter in den
Augen des Firoigners'', aber nicht

den Balken, in den Auyen der ccht
cit"' Amerikaner. Aeußerer Schein
verdatt innere HMheit ' uiild, :die
tneistö Wohltliatigkeit berikht . cnrf
Reklame und Selbstverherrlichung.,!

Als vor n paar Jahren ne
Delegation deutscher ? Landwirthe
die , Ver. Staaten bereiste, . that
einer 'der Herren den Ausspruch
Die , Int wird kommen, ;:-- da die

..Staaten in. Deirtschland HoZz
kaufen,, werden," An dies: Aus
spruch. wird, man - ernmert . durch
eirieVeröffeMichllilg lnseres Forst'
Departments, .den deutischen Wald
und .seine Mec betreffend. Sach
.verstündige- - aflex. Nationen--

,. heiU
eS a, skmmM ; dann uherein,. daß

...C f't'M
jcutapniröK;i swucij irpoz

lwid in BetMkMnÄ,sichm
ninrther,,Loe,
Natvn der Welt erfreut sich eine
besseren Forsllverwaltüng. Das Deut
sche Reich besitzt 3S.000.00 ' Acres
Waw, wovon 31.S Prozent staatlich.
es EigeiiÄMni sind. Vor einer Reihe
von Jcchreitz sah sich die dortige Re
gieruiV n die Notkflvcndigkeit . ver
setzt.' bezüglicki der Vernmllknig .der
Forsten ähnliche Methoden- - in ' An
wonditng zu. bringen ":l wie es ein
umsichtig geleitete e'sdjäfti verlangt.
und das Resultat ist. dab Deutsch--

lands Jorswcttraltalng fiir die gan
ze Welt mustergMig wurde. Das
deujischk Forslwcsen ist in dreierlei
HiMcht bemerkenÄvctth:' ES stcht

nmer an der Spitze, soweit es sich

um wilc,Mnfrl,che - Gründlichkeit
handelt, und die Folge ist. daß das.
was gesckiaffm wurde, '

den exakten
Resultaten cincs 5 Labomtorirnnö
allcichkommt; ferner hat es die bei
seinen Versul)en gttvonnenen jiennt.
uiisse mit den schönsten ' techuischen
Ersolgeir anzuwenden versta,rden
und drittens hat es das Problem
golöst. aus eine '

ilaiuze Reihe von
Jahren hinaus den Forskbestand zu
vcmiehrei, md zu gleicher Zeit '.die
Forsävivthsckpft evgiebigcr zu

' go
stalten.--

Hntkt Gnch vor Salben gegen fla
tarrh. die Quecksilber enthalten, da
Quecksilber sicher den Sinn , des Ge.
ruchs zerstören und das ganze Sys.
tem völlig zerrüttet wird, wenn- - es
durch die scheim igen Oberflächen ein.
dringt. 'Solche' Artikel sollen ' nie
außer auf Verordnung gut beritsener

erzre aevraucyt werden : da - der
j Schaden, den sie anrichten, zehnmal

TTT
iö grob 'st alL däs'Gutc. iaZ Jhr da

von Erzielen'' könntet.'- - Ka
karrh-ttu- r. fabrizirt von F.J. Ehe

iiet)& Co.. Toledo, . kein

Ouccksilber lind wird imierlich gcnom

inen und wirkt direkt auf die schlcimi

gen Oberslächen de5 Systems. Wenn

Ihr Hall'S Katarrh-Ku- r kauft, seid

sicher, dab $l)r die
,
ächte bekommt

Sie wird innerlich genommen und in

Toledo. Ohio, von F. I. Cheiicy &

Co., gemacht '.
Verkauft von allen Apothekern.

Preis 75c. die Flasche. .

Hall'S Familien-Pille- n sind die

besten.

. .

Officlal Statement
oftho FINANCIAL CONDITION

' oftho " ::-r
HERMANN SAY1NGS BANKi

Hermann. Stnta of Missouri, at tbe close of
battincss on thr KUh Aav ot Nov.. .

publlHhed In td Hermunner Volksblstt. tt
nevrsvaper printed and publlshed t Hennonn.
Strfle ot Missouri, on the IHlU day of Nov.
isia. .;.

RESOURCES.
'

Losn and ulsoounts, undoubtodly
jtood on personal or colluterM 133 ka 13

tonns. real estota
Overdratt ........
Bondaand stock.............
Real estato (banklnit bouse) i.o00.U0

Du (rom otber banka and buakers.
ubieot tooneutc s.ho.

Correncr
Specle... I.480.l

Total.;, . s.
LUBIUTIES.

Capital ttock paid n.... ........ ,m 00
Surplus fund 3U.0TO 00

Undlvlded proUU. net. 8.7WS2
Due ta banki and bankcra.ub)ec( lo

cheok ........... .............. t.oat
Indlvldual deposlti tubjeot to check ij3.77x.OS

Time ourtltlcates ot depoit.. us im. 0
Demand eertlüoatea ot depotC....i 6.72? 44

Cashler Checks.. ... 200.00

?tal '. ... '4.gZ
STATE OF MISSOURI i.d
Coanty ot QMoonade, 1

no, AUHU
Meyer a, President, and E. V. Rtppateio aa
oaanier ot tald bank. eaob ot ui. do aolernnly
awear that the obovo tateraent la trUe to tbe

tos our knowleditDaon pener.
UQOSTMKYER. . E. F.HIPfTEIN..

riOTiuctii.t. t.4 ak . ffj.v . Pntihlttr
Siibaoribedwid worntolifefort &e. thls )0th

day ot. Nov. V vlneteo bundreq and ten
Wltue' rny nna.na notanui eai on nij.

luat aforeiald. (Coniirtmioned ndJäte, tora terrn exptrinit Dncember 15 (910. ,
; . ; ,., rxio i vvawsu. '

(SEAL) . .,. Nbtary Publla
., 3BO. KKAETTtiT I .

Correot . JOHN H. HEI-ME- Dlreotora
tteat. ' '.r.:y- KOIJ , .. .. .' . ,

' ' . 126 .rv;.;.

Officlal Statement
ot tbe FINANCIAL CONDITION

ot tbe

ARMERS AND MERCHANT8 BANK

Hennunn. State ot Mtwoort at tbe ctose ot
buslnciis on tne iuio oay oi noi., iviv
publUhed tu tbe Herniatner Vulk-bla- a
newspaper printed and publlHhed at Herninnn.
State ot Missouri, on.toe mm uaj oi .ov.

10. -
HKSWUKUt.

rtikn nnA lunnunui. ondoubLlv irood
on Deraonal or oouaterai ... m.iuvau

Loana. reul eatate 77ii.ro
Ovenlratia... . ia?t
ttonda anü atocu ...k, v I

KNirnttiir &nd UsLurea ... ttüW
Due Irom otber oanu an van !k5

ubieot to ebeak ....... mio
Casa item......... 18 1

Curreney. .... 'I.W4.00
Speole.... 1.7V3.0I
Otber retouroes, ai tollowi:

.

.Total., ..
LIAnriJTIES

Capital atoclt pald Uv........s..... 90.000.00
Surploatund. .',8.000.00
uuutmm uronunet... ies.78
Indlvldual depuiiti ubieot to cbeclcl S3.0M.64
Time eertlflcatea ot deposlt... . k .4
Caabier' check.,. ............. .......... S. 170. 68

Total... ............ 130 S08.53

STATE OV MISSOURI
Couuty oi UasconiMle t SS.

We. r. w. EiTireis aa vloe--
President, and An. Heicetnann jr. as oasbler
ot sa.d uank. eauhol ua, do olemuly awear
that the above Statement is true to tbe best
of our.KnowieaKe ana oenei..
P. W. KÜOKRS . ' . , A UU. BttöEM A Nil jr- - pashler.

Subsorlbed and sworn lo betöre mev thls
iTth' day? t Nov. A. t. ,nlneteen hundred
ftnd ..ln,-.- ' ... .... ..

W taeas. my: naad aud notaruu seal ombe
date luat toresald: .(Commtoloned and quail- -
aea tor teem eyptrUiK Deoember. lo.. 49iu.:tu., fc'ttUII 1

CAUi?f'r - s. ,äotarriUbUd.
... Akil nuimiK. sk:'' i '.t,'. ,

Correot". Ao, Tokutmak' . svlreetor.
Attest rutur UAKrrNia i

- ' Mo. lass." " ",

Officlal Statement
ot tbe FINANCIAL CONDITION

... of Uio

Of 1
at Hermann. State ot Missouri ut tbe close of
bualness on tbe lOih day of Not., 19
nubllabed in tbe Hermanner volksblatt
newspaper printed and publlHhed at Hermann
State ot Missmiri. on tbe ltkday ot Not,
1810. ,

UESOURCES : ,

Loans and dlsoounts. nndoubtedly sood
on personal or oollateral..... .... I.H800M

uans.realestale 0 .Wi.t
Orerdratu ouoto
Bonds and Stocks . . &3.I04 05
Real nstuta (banklnff houno) 000 00
Otber real eotate.... 000,00
Fnrnitureand fUturcs 1.000.1
Due front otber bank and bapkera, '

aubleotto check 13.160.64
Cash Itenis..... f83Currtsnoy...., 8.0AI.U)

peole '. 1.04H84
Otber resouroes as follow ... .......

00.00

?otal. H0.7IS.8C
tiXBilSTlVS

Capltnl stock pald In.. ... ........... 000.00
nrplus fund.... ............... 8.iX0

Unuirlded proflta. net .730.43
Due to banks and batiken, subj ect to

cbeck 000.00
Indlvidunldeposita subleot to check. 75.795127
Time eertlilautes of deposlt 108.311.07
Demand conitloaUss of deposlt ' 7H3.U
Cashier's cheeks 4 rt 20
Hills payable and .......v , 000.00
Otber llabllltles aa foUos.... .... UUU.VU

Total. .. 8ID.716.H0
STATK OV MISSOUItl I.County ot Uaaconade ( " ' '

We. R. A. Breuer
as President, and A. R Walkor aseashier ot
sald Hank eaob of us do solcmnly swear that
tbe above Statement Is true to tbe best et our
knowledge nnd bellet.
K. A. UKKUER. . A. a WAUCEIt.

' Resident. Cashler.
Sabserltwd and sworn to betöre me tbis 10! h

day ot Kot, A, IX nlneteen bundred and
ten. . .'.

Wltness myband and notarlal seal on the
dato last atoresald,

'.,',- - vr.i. Kuas(SEAU Clerk ot tbe Ciroult Court:
HT.' VT.

Correot HKKKY uAttest, UV OCHüNEU Dlreotors

Hk
Ctn Mittel : welche? (Srcem teilt.

' l ' 'Wie beweisen'eS. ". ' .

LSaium.Leit.ufld. Geld verpenden

. '" ky. ' ,: .

mir eiptennTCirtien mluven,unor
Schmieren Um beirr ExcemBazillus
von linier' der Haut 'zu '' entfernen
wenn die" Klinge's Apotheke Jcmo.
eine reine, flüssige Mischung für auß
eren . Gebrauch garantirt die Haut

jit reinigen vom Vazillen leben wel
chcZ die Krankheit venirsacht? Eine
Anwendung wird daö Jucken und

ftere ist eine Flasche genügend um
eichte Fälle von Excem zu kurircn. .

In über 2000 Städten und Dorf.
ertt in Amerika hat Zer leitente Apo

hcken die Agentur für Zemo, und
er wird es dir erzählen welch merk

würdige Kuren mit dieser reinen ein

fachen Heilmethode gemacht wurden.
Zemo ist anerkannt daö reinste und

uch popudarste Mittel für. die Heil
ung von Excem, Ausschlag und Kopf
'chuppen und anderen Haut und
Kopfhaut Krankheiten ob bei Km
dem oder Erwachsenen.

' -

Wollt ihr auf unsere Empfehlung

hin nicht eine Flasche probiren?
;

G e-- o. K l i n g e Apotheke.

Neue Anzeigett

.,rv-.v:.- - Dank.
Allen lieben Ziackbarn wekckie mir k'etm

Uinzug von der Xirst Creek in die Etadt l e

hiiliiich wren meinen herzlichiten Dnnk.
vya. ?ieckiman.

Verlangt. . .

Ein Mädchen lü allaemeine Hausarbeit
nur Arbeit im Hause.

I h n cd w a r tz.

N 2 Hermann. Mo.

;' ... Warnung.
Jäae und andern ist da Betrete von
oellrrS Island , Missouri sluh stxangilei

verkoke oliue vorher Erlaubiu pou, Mci
te oder u,tekzeicwset.st. Sigenihümer.., . Zu,
rpirrrva,u,nori .rorn grriansini zis.iant,

- i; iif .. . .Ci.
e ,.....k ; , .H,,,.,; ..

,Danksagung. . .. ;
Wiildstlich des TvdeS unseres geliebte

Saiten und BaterdEhrlst Vetierer iprech
en wir hiermit Dank au den;Htrrn Paslor

euschle sur oie,,Irolworte am brave, d.n
ahrtuailraaern. ,. den SrnbiNFetir. Hat

Bock, sowie allen !ttchbarn und Freunden
welche uns Hilfreich nk Feite standen wöh
rend der.. Krank hrst , und auch nach dem
Todte des Dahingeichiedenen sowie .nürii
welche bet der eerdigting zugegen waren

A,tr icaurtnuc zuiilll'C. ,

, August Ottttvtt nebst inr.
;, ;;v: Anktk S-- V

unlerzelchneter wird ans seinem Anive'en.
der rui,eren vunvtaulen Plahe, am

Ö a m st a g. b sÄ 26. ?t 0 v. :

folgendes Eigenthum öffentlich cm den
leiflbirtrnden verknusen. !

I. Dad sruhert Hundhausni . Eiaenihum
besteyend aus WohnbauS. Statluna mid
etwa ö rker L ik j vee Stadt Hermann

2. Da iruhrte Jas roS Otiacnlhtiiu
an dit 2. Stiii f;e. besiehend an ot und
Wohnhaus. .!.''.

Z. 2ixWHuh Lot an der Fronlflrake
neben per .oermann savlngs want.

4. liierte, wovon 2 trächtige Stuten.
Sprinnwaaen. Bnaan Vbiken ,,d Karni
gerälkschosten, sowie alte ZviSbel und Äuii--

' ' 'engrräthschaslrn. V.' "'

ZUedingimgen: aus alleS persönliche Siaei
thun,, i!aeh: auf Grundeigenthnm werden

eoingimgen qm Platze bekannt gemacht.
- ., xu NI. :h c f h t m , i e r,

'
Farm'zuverkausen.

Unterzeichneter macht hiermit bekannt da
er die frühere George Psb!ksr ann von
IS ucker zn verkauen wünscht . töuler
kitztiitei. wi,d .aranjikt.vcStus drt Viag
kiv hmtio iHdtt in
Weizen griäet sind,. Serner ,beshidsn, sich g?
iragoor? sig uvo.. jh, , ,rngoare ?lpse
bäume von bester Sorte aus dein Platze,
Ebenfalls hesinden sich auf der Farm, ein
geräumige Wohnhaus mit graset Eisterne
ii d scheuer Gerten, sowie gute Stalluna
rbsl nndern Gebäuüchteilen alleS in bester

Ordnung. SS befinden sich auch aus dem
Plag ein etwa 4 Aker t ingeiaumler Pas
Hirt mit 2 gtilrn Wasser PondS ivo neben,
bei och Cirka SS Acker vont beste land
geklärt werden kann. Die Farm liegt au!
schöner Hochebene, hat die Südoeslliche La
ge und t wenig abfällig. Diese Farm
liegt Zviei.en Eudoiiich von Hermann.
und 7 Mei en Süd ' est von Betger an der
swi und erger Eottnly Sioad,, in Ga
eonade Lo. Zvi

Da jetzt die Prohibition rn Missouri, nie
dergeftimt Ist sind auch die Ländereien im
Preis gestiegen welches einem sleiszigen
!vlanne der d.e Farmerei und Weinbau ver
Il'yt, eine schone Heimath zu sichern.

Wegen Verkauf öbediniiungen, wende man
r. j. k. i. r....'vi uii ifi.i Iv,,ikiu,i,r .

Hen, Juedemann, Sr. Berger. Mo
oder an Chrifiicn Daniiscr, Hermann, Llo,

TAX-PAYER- S. ;

Notlc 19 hereby glven, that j the
underelgned will tneet tho Tax-Payer- a

ot Gflscoiuvde Gounty on the followlng
dates and places to oolloct tta taxes
for tho year 1910 and prlor thereto,
Budderoeyer' ':,

Store .. ;. Nov. I till nodn.
Swtea 18 UU 3 P. M.
Gasconade; ,, 19 afternoon
Dland 21 aftern'n 22 all day
Canaan.. ' .. 23
OwensvlUe 24 25 & 26 till 3 PM.
Morrison "28 aftern'n 29 all day
ThereaXter at tbe Court llouse In

Hermann.
Those o fall to pay their taxea

betöre January Ist 1911, are by law
required to pay Intereat at"tha rate
of 1 percent per montb. After Feb
ruary feea and coats will be added.

Pleas bring last year's Tax Re--
celpt for reference. ' ': ".'

' Merchänta and ManufacUirera'1 ere
rqüeated to 1ertow thelr ; llcenaes

' Reapectüully
, R. A. BREUER; Oollector.

öuyuunu vcwuuut.; i r'j
A inlcIh'.Tt tVtsüAt sine aV'ttfjimnfl Port 3

bi 4 Kirnniet, bet welch in HuKiteis
ba'ttn sann,' jldrtijtifroqen Ifölteblatt.

i v Zu derkkaufeu! '
(Sine qute Jrrseu stub ?iarri,tsragri in

dirser Offize. , , . .... ,;. .

Knaben verlangt!

Zivei jungen Über 1 t Jahr all verlangt
um in unterern Tönung z?,pari,ent z at
beilcn. - ' -

StoneHill Wine So.

Wer wünscht ein" Heim! v

STielirer Wohukäuser und Laulollen xu
verkaufen zu wohlsrilen Preisen bei ,

JulluS MoebuS.
Zu Verkaufen!

Üa Zkrik ?krechmann'sche Eigenthum In
er Nähe b:r ältarktbrücke in Hermann

Siachzusragen bei .

. N o bert Walker.
Zu Verkaufen! '

Kwki i.Sne WoknpISke: DaS Oncken'lelie

Wohnhaus ander Schiller nnd WarfSiraße
und das ZUet'Iche Yoy Haus an der W. 7,cn
Slrafze in Hermann. Nachzusragen bei

N o b. Walker.

. Verbot. .

DaS Vetreien meiner Farm zum fernem
Beerenpttuckcn und Slüsfesammeln ist hiermit
verboten und ivetden zuwiederhendelnde
gesetzlich belangt werden. - .

' W m. Frodemann.
v;- :r. . . Herniaun, Vo.

Marjlfs,
Ich niödile dem Publikum von Hermann

bekannt gebe daß ich von meiner Europa
reise aus Holland eine Partie ?iar,issen
Knollen niiigebeackjt habe welche ich per
Bush oder ii Einzelnen billig abgeben kann.

Auch hab ich hier 1 Zimmer zu verteil
ten.

ZVlan wende sich on
JohnDeslorln,

. Webster Grr.ve, Mo.

AnkttH.
Uiiteichneter' IvirK us leiner Jdrm an

der Jork Erker (alle .'Psibinger Farnti 1
iviellen südiia) vonKermaun am -

flisloc; erlO. Tezimbei ZtW I

sotgtndeS vttsönaa) Eientuin a ,deii
äleistvietenden verkauien ??e ..
- 'i ArbeiiSpserdc. 1 myrtge uUen. 1
Mückkuh, 1 trächiigeS iind. 2 Schafe. 2
Seit Pseldegcschirr, 1 eii spanu Biiggnge
schirr, 1 ,armivagen. 1 Topbuggy, 1 ZZeer
iug EelKstbtnder 1 Superier Drill, 1 Heu- -

reche, 1 McÄormtck .Diaher. 1 Scheiben
ecgg. 2 Eggen, I Ausbrechpstüge. 4 Schau,
selpsiiige, 2 ornpslüge. 1 Kider Presse, 1

,'toUafseS vvaperator und , Ofen, I Hand
.ornschaler, 'l Hand Kornpsianer, 1 Hack

selschreider. 1 S,aveitame. 1 HeuArame,
4 eterne esset, Heu und orn, tm Hausen,
mehrere Dntzeud Hühner, sowie Haus und
Nuchengeräche.

edmgungen: 'aoralitettde erhallen 'i
Prozent ab; alle Summen vou $ä und we
niger baar: für Summen über 5 wird ein
Kredit von S Monate bewillict gegen Note
mit anerkannter Sicherheit,

Sollte es an diesem Tage regnen hann
findet der Verhaus am sollenden Montag

". rt ,. .......
O q a o. i p r a q a e. i.

Frischer Aalö
und Cement

stetS zu haben bei

George Sohns
Telephone 91. S3

... ' -.: .'il
4Ie und Market Strasze Hermann, Mo,

gt deS berühmten

.Allas' portlano 1.emcnl. .

MM in.Mrzt u. Wundarzt .ij
; . Lffice Jront Straße '

Hermann, : Mo.

MaMer
Krampfaderbrllch

kurkrt ohne Messer
Habt Ihr Such durch Ueberarbeliung, An

ftrenguug, Auomieiwngen ooer ueveriret
ung der ülamrgefebe diese sdilcichende Krank
hrit fouch Hodenbruch oder Smrlroeele ae,

nannt) zugezogen? Unsere SdieidungSge
richte und Irrenhäuser bezeuge ihre zer
rüttenden Wirkungen. St madit mehr
Männer z Wracks, als alle anderen Krank
heilen. Bernadiläsfigung führt sicherlich zu
vollständigem Verlust der Mann kraft.
Werft Euer Suspensorium sort: leidet nicht
länger Jd, kurire die Krankheit in kurzer
geit ohne Sdimerzen. Schneisen oder b
binden, durch die schnellste, sicber'te und flu
verläffigfte Methode, die der medizinischen
Wissenschaft bekannt ist, wund heil, Schwcll.
ung und Blutandrang in den ausgedehnten
Adein verschwinden schnei'. ' iuerliisl wer
den verhindert. Ein gesunder Vlutumlau!
wird wieder hergestellt, die erschlafften Or
aane werden entwickelt und Wärine, Kraft
und Leben kehren bald zurück. Jd habe
hundere von Männern gesehen, die durch
gcführliche diirurgisde Operationen rninirt
wurden. Sd)re!bt heute nod,. Ich heile
auch gründlich und dauernd Blutvergitung,
Rervenzerrüllung verlorene LebeiiSrraft, Ur
inbeschwerden. Olafen, Slieren, und Zlsterlei
den und alle chronischen, nervösen. Blut nnd
speziellen Krankheiten der Männer.

Ehrenhafte, erfoigretche ehandlung ga
ranttrt. Teiilfck Buch für , Manner frei,
wenn Sie diese Anzeige einsenden oder den
insert lull narne of paper) nennen. --

Dr. 0. If. B0BERTZ,
564 Woodward Ave. Desroit. Mich

- . . . Jagd Verbot. .

Da Veireten meiner Farm im Jage., ist
Hiermit verboten - und werden , Zuwider
Handeln gesetzlich belangt. ' ' ; y.

. Iran Maria Humbura.
. , .v . jHtbeHgias,
lt

Wöchklltlichcr MttKIbkncht

Hernann iStar Mtll Wl

Weizen, 2 ÜnaKtSi'. ?; '': K'.v.
Wetzen S 'Qualitöt7i".'.
Mehl, per Sack, 1 Qualität. .

Mebl. per Sack.- - 2 Qualität..'

5

83
2.80 'pf
2.70
2.10
1.00
1.25

Kornmehl, per 100 Psund. .
Kleie, per IM Pfund .......
Shippstoff. per lvo Pfund....

.Pro o u r te.
Corigiert von

3ohn H. Helmers. tocer.
Butter per Pfund .... . . . . lö bis 2
Eier per Dubend..... ......... ?
Hühner, per Pfund .... . : . , . , ; 7
Spring CtnckenS. per Pfd...... ' g
Schmalz, per Pfd.......... ....15

wiebeln per Bushel.... .50
Wolle ver Pfund...'.... 20
Kartoffeln Neue........ 60
Turtey ...... . 15
Enten ... 11
Gänse.-..- . 8

Fenrlmslchkrung !

vzrsichenlug gegen Feuer. LA
5turm. Unkail. gesnnaftett

1 reden.
Sprecht vor. oder schreibt an

vketsr N. Silber
Hermann, M.

E, L. IIAFFfiEO, fl 0.

HERMANN, MO- -

MI ''!. .:;.' i&ftHtltt, '5 i ';;,

unas h IIONOC fO.2
s.f,I! I !. iU

tyrfhW- -

öllt
.!. A .' ' " -- i. !'!,-.- ':

:rv, $ s tn a nn, Mo.
Neue Wagen . PflSge

an Hand; alle in diese Fach einschlagende
.reperaruren, wmie ,achvertandtge Pierde

beschlag werde prompt besorgt. -

prekyi vor, wir beyanvin euch recht.

H,aD..Pone,tz. Wm. Psltz.

SebriMWaneltz
Schmiede u.

Wngenmacher
Pserdebesciilagen wird besondere Zlusmerk

samkeit geschenkt. Auck, machen wir Wa
genreparalnr arbeiten. '.. '. .') '

Kommt und gebt unS einen BersuchSaus
. Ist unsere Arbeit Zufriedenstellend,

sagt Ander, wnm uicht sagiS unS.i

Ha n d 1 r i n

7argerZtdlchätte'Aii NUlchine.
ebensav, gent sü .Deerina HeWbinder

. ipp feiosSchmiedens. StiaKe
Hermann, Ülo, - . ! c

Dr. Howard Workman

Arzt Wlllidllrjt
Morrison Mo.

Enipkielt ffch dem Publikum von Morri
son und Umgegend sllr alle in seinen Lcu.
inschlagende Aufträge. '

. HfOW5 3)
HMH jZM Wyr2.ß liSSssy?...

; VX.:

UNDER AN UMBUELLA
such, aa we furnlah is a good! place to
b wtoen. it ralru..; We handle nrn-brell-as

' made especlally - for t w

weathier. . Tthey will pratect frenn tho

the eun too. Will not tade ttnd baT
- EXCLU8IVE HANDLES

whlch help to defilgnate your owa.

A. rnost approprlate Clirlstimaa, Blrta- -

lay or Weddtng present. Ast

ellent wy to koep ywir frieiu
away from temptatlon,

Us. ij. ßrinkmann.
' Jeweler & Optlcfsv .

HERMANN, MC?

Zu verlausen.

Hau und ot an der West 2. Strasze.

ragt nach bei ; '
. . Frau Christin hrtsiel.

V-.- . Gemcittl' 5 '

Jolä oder'Sunflowcr Marke

Portland Ceincnt 40 ItS. per Sack.

Atlas Marke
' ' 1$ Ct per Sack,

bei Telotte Bros.


